454    VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
mit der theoretisch genauen Bahnlmrvengleichung (17), sondern auch, was nicht mindef bemerkenswert ist, mit einer höchst elementaren, praktisch ausreichenden Näheriingsformel (in unserem Beispiele Gleichung (18)), welche weit voUstSndiger und bequemer ist, als die am Schlüsse des vierten Kapitels entwickelten angenäherten Methoden. Natürlich ist die Zulässigkeit der in Rede stehenden Näherungsfonnel m. die Bedingung gebunden, dafs man das Argument der ^-Funktion vorher auf das den Nullpunkt umgebende Pöriodenpärallelogranlm reduziert und dafsf man, falls es nötig ist, ein Periodenrechteck von gröfserer Breite als Höhe in ein solches von gröfserer Höhe als Breite transformiert bat. Die Leichtigkeit, mit welcher diese Reduktion (durch die Funktionalgleichungen der ^-Funktionen) bes. diese Transformation .(durch die Transformationsgleichung (3)) bei den #-Funktionen ausgeführt werden kann, bildet einen der Vorzüge, welche die Rechnung mit den -fr-Funktionen vor der direkten Auswertung der elliptischen Integrale auszeichnet.
Dafs in unserer Näherungsformel die transcendenten Konstanten o, o»', a und b vorkommen, kann den elementaren Charakter der Naherungsniethode ebenso wenig beeinträchtigen f wie das Vorkommen der Exponentialgrofsen oder der trigonometrischen Funktionen, da jene örofsen ebenso wie diese ohne Umstände aus den betreffenden Tafeln enfaxomiaen werden können. Wenn man also eine elementare analytische Behandlung der Kreiselbewegung wünscht, so ist diese gerade auf dem Gebiete der eEiptischen Funktionen zu suchen und durch Abbrechen der •fr-Reihen EU realisieren.
Überhaupt können wir sagen, indem wir die Ergebnisse dieses Paragraphen etwas verallgemeinernd aussprechen: Eine ®-Reihe bedwtet praktisch nichts anderes als eine Summe von #wei trigonometrischen Termeti. Jede Formel mit elliptischen Funktionen läfst sich fwr die Zwecke des numerischen Rechnens durch eine solche mit wenigen trigonometrischen
% 7.   BarsteUung der Bewegungen des krftftefreien Kreisels durch elliptische Funktionen.
Wir wollen in diesem Paragraphen die Bewegung des kräftefreien unsymmetrischen Kreisels ? welche früher (vgl. pag, 149 ff.) nur bis zur Aufstellung der elliptischen Integrale geföhrt worden ist, nach dem Vorbilde der Theorie des schweren symmetrischen Kreisels eingehender untersuchen und durch die elliptischen Funktionen explicite darstellen,
Wir werden uns hier auf die analytische Seite des Problems beschränken dürfen, da wir die geometrischen Eigenschaften dieser Be-'

